Zusammenfassung

Abstract

Bei einer Gruppe von jngeren Dorsopathie-Patienten (Frauen
41,7 J., Mnner 42,2 J.), die im Eilverfahren und nach § 51 (SGB V)
in die Rehabilitation kamen, wurde korrelativ untersucht,
welche Zusammenhnge zwischen Arbeitsunfhigkeit und klinischen Maßen bestehen. Sowohl die Dauer der Arbeitsunfhigkeit
im letzten Jahr als auch der Status der Arbeitsfhigkeit wurde
mit verschiedenen klinischen Variablen und PersFnlichkeitsstilen korreliert. Zu Beginn der Rehabilitation zeigte sich die Funktionsfhigkeit (FFbH-R, Kohlmann u. Raspe, 1996) als das Maß,
welches mit der Arbeitsunfhigkeit (r = –,46) und der Zeitdauer
der Krankschreibung im letzten Jahr (r = –,44) am hFchsten korrelierte. Die Schmerzstrke korreliert deutlich schwcher, jedoch
ebenfalls signifikant mit der Arbeitsunfhigkeit (r = ,24) und der
Zeitdauer der Krankschreibung im letzten Jahr (r = ,25). Depression, Vitalitt und Alter zeigten dagegen zu Beginn der Rehabilitation keine bedeutsamen Korrelationen mit den Arbeitsunfhigkeitswerten. Einige PersFnlichkeitsstile aus dem PSSI
(Kuhl u. KazIn, 1997) korrelierten ebenfalls signifikant mit der
Arbeitsunfhigkeit und der Zeitdauer der Krankschreibung. Werden die Variablen in Regressionsanalysen eingegeben, so leistet
die Funktionsfhigkeit die entscheidende Varianzaufklrung.
Schmerzstrke, Depression, Vitalitt und Alter leisten keine zustzliche Varianzaufklrung. Einen eigenen unabhngigen Varianzanteil klren einzelne PersFnlichkeitsstile des PSSI auf. Am
Ende der Rehabilitation zeigten sich hnliche Zusammenhnge
der Arbeitsunfhigkeit bei Entlassung mit der Funktionsfhigkeit
(r = –,45) und der Schmerzstrke (r = ,39). Die Korrelationen der
Arbeitsunfhigkeit mit der Depression (r = ,30) und der Vitalitt
(r = –,19) wurden jetzt signifikant. Verantwortlich hierfr drfte

The relationships between sick absenteeism and clinical measures were studied for a group of younger patients with chronic
back pain (mean years of age for women and men were 41.7 and
42.2, respectively) who were sent to a rehabilitation programme.
The duration of sick absenteeism during the last year as well as
the momentary status of working ability were correlated with
different clinical variables and personality styles. At the beginning of the rehabilitation program, the measure of functional capacity (FFbH-R, Kohlmann u. Raspe, 1996) showed the strongest
correlation with temporary working disability (r = –.46) and duration of sick absenteeism during the last year (r = –.44). The severity of pain showed a lower but significant correlation with
temporary working disability (r = .24) and duration of sick absenteeism (r = .25). In contrast, depression, vitality and age did not
show significant correlations with temporary working disability
at the beginning of the rehabilitation. In addition, some of the
personality styles from the PSSI (Kuhl u. KazIn, 1997) showed
significant correlations with temporary working disability and
duration of sick absenteeism. When entering the variables into
regression analyses, the measure of functional capacity was the
most important predictor of sick absenteeism. Severity of pain,
depression, vitality and age did not significantly add to the variance accounted for. In contrast, distinct personality styles
from the PSSI significantly contributed to an additional proportion of variance in sick absenteeism and temporary working disability. At the end of the rehabilitation program, there were stable relationships between temporary working disability and
functional capacity (r = –.45) as well as severity of pain (r = .39).
In, correlations between temporary working disability and de-
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pression (r = .30) and vitality (r = –.19) were significant. This was
due to the stronger improvement during therapy among patients
who were able to work compared to patients who were not.
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Einfhrung

zur Arbeit betrachtet als Coping-Strategien [16, 21]. Pfingsten et
al. [16] beschreiben fixierte Wahrnehmungen von Funktionsunfhigkeiten und tief verwurzelte Widerstnde gegen Vernderungen (vgl. auch [20]), die eine Rckkehr an den Arbeitsplatz
nicht zulassen, obwohl psychische und somatische Funktionsverbesserungen erreicht worden sind. Die Rckkehr zur Arbeit
hngt damit strker von den Wahrnehmungen und Uberzeugungen in Bezug auf die eigene Funktionsfhigkeit ab als von der
Funktionsfhigkeit selbst. Hilf- und Hoffnungslosigkeitsgedanken, Katastrophisieren und sog. Fear-Avoidance-Beliefs zeigten
ebenfalls ungnstige Effekte und fhrten ebenso wie depressive
Gedanken eher zu kFrperlicher Inaktivitt und sozialem Rckzug
[11]. Die bisherigen Versuche, eine „SchmerzpersFnlichkeit“ zu
beschreiben, konnten nicht empirisch belegt werden. Engel [6]
hat jedoch mit seinen Ausfhrungen zum „Pain-Prone Patient“
frhe persFnliche Erfahrungen und daraus resultierende PersFnlichkeitscharakteristika als schmerzmodulierend herausgearbeitet. Doering u. SFllner [5] integrieren neben somatischen und sozialen Faktoren psychische Traumen/PersFnlichkeitsfaktoren
und aktuelle psychische Konflikte in ihren Schmerzkreislauf bei
chronischen Rckenschmerzen und stellen deren Bedeutung heraus.

Chronische Rckenschmerzen werden als das teuerste Krankheitssymptom der Industrielnder benannt. Hohe Prvalenz (etwa 30 % aller Erwachsenen klagen an einem Stichtag ber Rckenschmerzen; [15]) und Lebenszeitprvalenz (etwa 80 % der
BevFlkerung leiden wenigstens einmal im Leben unter problematischen Rckenschmerzen; [3]) gehen mit der Schwierigkeit
einher, dass die subjektiven Einschrnkungen und Schmerzen
nicht immer mit organischen Schdigungen zu erklren sind
[8]. Ein weiteres gravierendes Problem ist die hohe Chronizitt.
50 – 70 % aller Rckenschmerzpatienten erleiden einen Rckfall
und etwa 5 – 10 % behalten chronische Beschwerden. Bei den
Rentenversicherungstrgern entfielen im Jahr 2001 42 % aller
Leistungen bei Mnnern und 44 % der Leistungen bei Frauen auf
stationre Rehabilitationsleistungen im Bereich „Skelett/Muskeln/Bindegewebe“ [19]. Aus der Sicht der Renten- und Krankenversicherer ist die Reintegration in das Erwerbsleben bei
langzeitarbeitsunfhigen Dorsopathie-Patienten das zentrale
Problem. Weber u. Raspe [22] beschreiben eine Unterinanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen bei langzeitarbeitsunfhigen Dorsopathie-Patienten und eine abnehmende
Chance auf Rckkehr in den Beruf mit zunehmender Dauer der
Arbeitsunfhigkeit. Patienten ber 50 Jahre kehren seltener in
den Beruf zurck, ebenso solche Personen, die fr sich selbst
eine eher negative Prognose hinsichtlich ihrer Rckkehr ins Erwerbsleben stellen. Entlassungen an der eigenen Arbeitssttte,
hohe kFrperliche Belastungen und geringe eigene Funktionskapazitt verschlechterten ebenfalls die Prognose einer Reintegration in das Berufsleben.
Neben Rckenschmerzen treten hufig Nacken- und Gelenkschmerzen sowie vitale ErschFpfung oder depressive StFrungen
auf. Nicht bei allen Patienten ist eine befriedigende Wirksamkeit
der Therapie gegeben [10]. In der Behandlung haben sich multimodale Programme, welche Selbstwirksamkeitserwartung, Autonomie und aktive Beteiligung an der Rehabilitation gestrkt
sowie schmerzbezogenes Verhalten reduziert haben, als wirksamer gezeigt als unimodale Programme, die sich auf medizinische
oder physikalische Behandlungen gesttzt haben. Dies schließt
neben der Verbesserung bei Schmerzen und Stimmungsvernderungen auch die Rckkehr zur Arbeit und eine geringere Inanspruchnahme des Gesundheitssystems ein [7, 9]. In der Chronifizierung spielen psychische und soziale Faktoren fast immer eine
wichtige Rolle. Somatisierungstendenzen, Depressionen oder
Sngste treten hufig in Erscheinung, haben aber selten den Stellenwert einer psychischen Erkrankung [1, 5,11]. Soziale Bedingungen, persFnliche Einstellungen und Wnsche der Patienten
werden als wichtigere Faktoren bei der Frage nach der Rckkehr

Bei der hier durchgefhrten Untersuchung sollte innerhalb eines
auf Wiederherstellung der Arbeitsfhigkeit ausgerichteten multimodalen Therapieprogramms untersucht werden, welche Faktoren mit der Arbeitsfhigkeit und der Dauer der Krankschreibung im letzten Jahr korrelieren. Da persFnliche Wahrnehmungen, Einstellungen und Widerstnde als bedeutsam geschildert
und auch in unserer klinischen Erfahrung sich als bedeutsam gezeigt hatten, wurde der PersFnlichkeit besonderer Wert beigemessen. Keine Bercksichtigung fanden die schon in verschiedenen Untersuchungen als bedeutsam herausgearbeiteten sozialen
und beruflichen Faktoren. Neben den zu erwartenden Zusammenhngen mit Schmerzen, Funktionsfhigkeit und psychischen
Variablen wie Depression und Lebensqualitt wurden die PersFnlichkeitsstile in ihrer Auswirkung auf die Arbeitsunfhigkeit
untersucht.

Methode
Die Untersuchung wurde in der orthopdischen Abteilung der
Maternus-Klinik in Bad Oeynhausen durchgefhrt. In der orthopdischen Abteilung werden etwa 400 Patienten betreut, davon
etwa 200 Patienten in der Anschlussheilbehandlung (AHB) und
etwa 200 Patienten in der stationren Rehabilitation. Fr die
hier vorliegende Patientenstichprobe wurde ein spezielles Therapieprogramm entwickelt.
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die strkere Verbesserung in der Therapie bei den arbeitsfhigen
Patienten im Gegensatz zu den arbeitsunfhigen Patienten sein.

Die Bewegungstherapie bestand aus zwei geschlossenen Gruppen. Im Aquatraining wurde im Rahmen von Aquawalking/-jogging, Schwimmschulung und Schwimmtraining das Erproben
von Bewegungsgrenzen bei Entlastung des Bewegungsapparates
gebt. Im Bewegungstraining wurde durch Muskeltraining, propriozeptives Training, Koordinationstraining und Walking/Laufen eine Leistungssteigerung und deren Bewusstmachung angestrebt. Beide Gruppen bestanden aus je 14 Ubungsstunden. Auf
das positive Erleben von Bewegung und Aktivitt wurde in den
Gruppen besonderer Wert gelegt. Im letzten Drittel der Gruppentherapie wurde sowohl in der Schmerzbewltigung als auch
in der Bewegungstherapie die Bewltigung von beruflichen Belastungen, unter Zuhilfenahme der neu erworbenen Fhigkeiten,
gezielt gebt. Eine Sozialberatung hinsichtlich weiterfhrender
Maßnahmen wurde integriert und alle Patienten hatten die MFglichkeit, psychologische Einzeltherapie in Anspruch zu nehmen.
Teilnehmer
In der Untersuchung wurden ausschließlich konsekutiv aufgenommene Patienten beteiligt, die im Eilverfahren und nach § 51
(SGB V) in die Rehabilitation kamen. Voraussetzung fr die Teilnahme war die kFrperliche Fhigkeit, an einem forcierten Bewegungstraining teilnehmen zu kFnnen, und aktuelle Arbeitsunfhigkeit (AU) oder AU-Zeiten im letzten Jahr. Beides wurde vor der
Anreise nach Aktenlage durch einen Orthopden eingeschtzt.
Bei einem stationren Heilverfahren nach § 51 beantragen die
Patienten ihr Heilverfahren in der Regel nicht selbst, sondern
werden von ihrer Krankenkasse aufgefordert, ein Heilverfahren
anzutreten, um den Gesundungsprozess zu beschleunigen. Kostentrger war bis auf wenige Ausnahmen die Bundesversicherungsanstalt fr Angestellte (BfA).
Insgesamt waren 160 Patienten beteiligt, 92 Frauen und 68 Mnner. Das Durchschnittsalter der Frauen betrug 41,7 Jahre (SD 9,4;
Bereich 22 – 62), das der Mnner 42,2 Jahre (SD 8,0; Bereich
24 – 61). Bei der Anreise waren 73 Patienten arbeitsfhig und 87
Patienten arbeitsunfhig. Von den 92 Frauen waren 54 und damit 59 % arbeitsunfhig, von den 68 Mnner waren 33 und damit
48,5 % arbeitsunfhig.
Ein Befragungsinstrument wurde nur an einer Teilstichprobe von
90 Patienten erhoben (45 Frauen und 45 Mnner). In dieser Teilstichprobe betrug das Durchschnittsalter der Frauen 41,7 Jahre
(SD 7,2; Bereich 25 – 57), das der Mnner 41,6 Jahre (SD 8,1, Bereich 28 – 61). 26 Frauen (58 %) und 18 Mnner (40 %) waren ar-

Befragungsinstrumente
Durch Selbsteinschtzung mithilfe eines Fragebogens wurde bei
allen Patienten zu Beginn und am Ende der Rehabilitationsmaßnahme der gesundheitliche Status erfragt.
Die Schmerzstrke wurde mit einer numerischen Ratingskala (0
= keine Schmerzen bis 10 = unertrgliche Schmerzen), die kFrperliche Leistungsfhigkeit ebenfalls mit einer numerischen Ratingskala (0 = gar nicht leistungsfhig bis 100 = optimal leistungsfhig) erhoben. Die Funktionsfhigkeit wurde mithilfe des
FFbH-R [13] gemessen (0 = grFßtmFgliche subjektive Beeintrchtigung bis 100 = keine Beeintrchtigung). Die gesundheitsbezogene Lebensqualitt wurde mit den Subskalen des SF-36 [4]
Vitalitt und psychisches Wohlbefinden erhoben. Zur Messung
der Depressivitt kam die allgemeine Depressionsskala ADS [12]
zur Anwendung.
Nur zu T1 fllte eine Teilstichprobe der Patienten (n = 90) das
PersFnlichkeitsstil- und -stFrungs-Inventar (PSSI) [14] aus. Das
PSSI ist ein Selbstbeurteilungsinventar zur Erfassung von PersFnlichkeitsstilen, welches als nicht pathologische Entsprechung
der im DSM-IV beschriebenen PersFnlichkeitsstFrungen entwickelt wurde. Die Autoren beschreiben 14 PersFnlichkeitsstile,
die sie mit umgangssprachlichen Begriffen benennen. Im Folgenden werden als Beispiel einige PersFnlichkeitsstile, die in der Untersuchung bedeutsame Korrelationen aufweisen, dargestellt:
– Der „sorgfltige“ PersFnlichkeitsstil wird von Kuhl und KazIn
[14] folgendermaßen beschrieben: „Dieser Stil ist durch
Grndlichkeit und Genauigkeit in der Ausfhrung eigener
Ttigkeiten gekennzeichnet. Die entsprechende zwanghafte
PersFnlichkeitsstFrung ist von Perfektionismus und Starrheit
geprgt. Betroffene zeigen z. B. eine bermßige Gewissenhaftigkeit. Arbeit wird oft ber Vergngen bzw. zwischenmenschliche Kontakte gestellt“ (S. 16).
– Der „optimistische“ PersFnlichkeitsstil: „Dieser dem liebenswrdig-histrionischen Typus hnliche Stil ist durch eine
durchweg positive Lebenseinstellung gekennzeichnet. Auch
negativen Erlebnissen wird leicht eine positive Seite abgewonnen. In der pathologischen Ubersteigerung kann diese
Einstellung zu chronischer Schwrmerei und der Unfhigkeit
fhren, negative Seiten im Selbsterleben und bei anderen zu
sehen und sich mit Konfliktquellen und Problemen auseinanderzusetzen“ (S. 16).
– Der „ehrgeizige“ PersFnlichkeitsstil: „Die Items dieser Skala
erfassen einen PersFnlichkeitsstil, der gekennzeichnet ist
durch einen ausgeprgten Sinn fr das Besondere. Die entsprechende narzisstische PersFnlichkeitsstFrung ist gekennzeichnet durch ein durchgngiges Muster von erlebter Großartigkeit in der Fantasie oder im Verhalten, einem Mangel an
EinfhlungsvermFgen und eine Uberempfindlichkeit gegenber der Einschtzung durch andere. Narzisstische Personen
sind in bertriebenem Maße von ihrer eigenen Bedeutung
berzeugt“ (S. 16).
– Der „zurckhaltende“ PersFnlichkeitsstil (abgeleitet von schizoid) wird wie folgt beschrieben: „Die Hauptmerkmale des
mit dieser Skala erfassten PersFnlichkeitsstils sind eine eingeschrnkte emotionale Erlebnis- und Ausdrucksintensitt,
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Im Schmerzbewltigungstraining wurde das Muskelentspannungstraining nach Jacobson erlernt. Kognitive Umstrukturierungsmaßnahmen, geleitete Imagination, eine edukative Einheit
hinsichtlich der Entstehung von depressiven StFrungen und
Gruppendiskussionen zur Erreichbarkeit der Arbeitsfhigkeit
und der persFnlichen Einstellung dazu ergnzten das selbst entwickelte Gruppenprogramm, welches 12 mal 45 Minuten umfasste.

beitsunfhig. Die Teilstichprobe weist damit eine hnliche Verteilung wie die Gesamtstichprobe auf.
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Das Therapieprogramm
Nachdem fr alle Patienten ein rztliches und ein psychologisches Aufnahmegesprch durchgefhrt worden war, nahmen
die Patienten an einem Schmerzbewltigungstraining und einem Bewegungstraining in geschlossenen Gruppen teil.

Originalarbeit

Das PSSI wurde als ein Therapieelement in die psychologische
Gruppentherapie eingebracht. Nachdem die Teilnehmer den Fragebogen ausgewertet zurckerhalten hatten, wurde in der Gruppe besprochen, ob die Patienten sich in den Beschreibungen der
Stile wiedererkennen, welche Bedeutung diese fr ihre Beschwerden haben und ob sich Notwendigkeiten fr Verhaltensnderungen ableiten lassen.

Ergebnisse
Korrelationen zu Beginn der Rehabilitation
Zunchst wurde betrachtet, in welchem Zusammenhang der Status der Arbeitsunfhigkeit und die Krankschreibungsdauer im
letzten Jahr mit den PersFnlichkeits- und Selbsteinschtzungsmaßen zu Beginn der Rehabilitation stand.

248

Status der Arbeitsunfhigkeit und Befindlichkeitsmaße
Es wurden punktbiseriale Korrelationskoeffizienten berechnet
(siehe Tab. 1). Zu Beginn der Rehabilitation (T1) zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen der Arbeitsunfhigkeit (1 = ja,
2 = nein) und den Befindlichkeitsmaßen Schmerzen (r = ,24) und
Funktionsfhigkeit (r = –,46). Starke Schmerzen und geringe
Funktionsfhigkeit gingen eher mit Arbeitsunfhigkeit einher.
Die Maße fr Depression (r = ,13) und Vitalitt (r = –,03) zeigten
keine signifikanten Korrelationen mit der Arbeitsunfhigkeit.
Das Alter korrelierte mit r = –,04 nicht signifikant mit der Arbeitsunfhigkeit. Dies steht wahrscheinlich mit dem geringen
Durchschnittsalter unserer Patienten im Zusammenhang.
Status der Arbeitsunfhigkeit und Persnlichkeitsstile
Bei den PersFnlichkeitsstilen des PSSI zeigte ein Stil bei zweiseitiger Fragestellung eine signifikante Korrelation mit dem Status
der Arbeitsunfhigkeit zu Beginn der Rehabilitation (siehe
Tab. 1): Je „sorgfltiger“ (r = –,28) die Patienten im Sinne des PersFnlichkeitsstils waren, desto grFßer war die Chance, dass sie
arbeitsfhig waren. Bei dem PersFnlichkeitsstil „optimistisch“
(r = –,16) zeigte sich deskriptiv die gleiche Tendenz.
Dauer der Arbeitsunfhigkeit im letzten Jahr und
Befindlichkeitsmaße
Die Dauer der Arbeitsunfhigkeit im letzten Jahr wurde aus den
Patientenunterlagen der BfA entnommen. Sie lag in 4 Stufen vor
(0 = keine AU im letzten Jahr, 1 = weniger als 3 Monate, 2 = 3 – 6
Monate, 4 = lnger als 6 Monate). Es wurden Spearman-RangKorrelationskoeffizienten berechnet (siehe Tab. 1).

Tab. 1 Korrelationen zwischen den klinischen Maßen zu T1 und
dem Status der Arbeitsunfhigkeit zu T1 sowie der Dauer
der Arbeitsunfhigkeit im letzten Jahr

n

AU-Status T1

AU-Dauer

r1

p
(2-seitig)

r2

p
(2-seitig)

Schmerz T1

160

,24

,003

,25

,002

FFbH-R T1

160

–,46

,000

–,44

,000

ADS T1

159

,13

,109

,12

,140

Vitalitt T1

160

–,03

,643

–,01

,934

Alter

160

–,04

,592

–,01

,924

90

–,28

,007

–,11

,314

sorgfltig (zwanghaft) T1
optimistisch (rhapsodisch) T1

90

–,16

,137

–,07

,539

ehrgeizig (narzisstisch) T1

90

–,11

,324

–,20

,059

zur-ckhaltend (schizoid) T1
90
selbstbestimmt (antisozial) T1 90

–,11
,06

,289
,565

–,22
,17

,034
,101

1

punktbiseriale Korrelation; 2 Spearman-Rang-Korrelation

Zu T1 korrelierten Schmerz (r = ,25) und Funktionsfhigkeit
(r = –,44) signifikant mit der Dauer der Arbeitsunfhigkeit im
letzten Jahr. Je strker die Schmerzen und je geringer die Funktionsfhigkeit, desto lnger waren die Arbeitsunfhigkeitszeiten.
Die Korrelationen fr Alter (r = –,01), Depression (r = ,12) und
Vitalitt (r = –,01) mit der Arbeitsunfhigkeitsdauer im letzten
Jahr erreichten keine Signifikanz.
Dauer der Arbeitsunfhigkeit im letzten Jahr und
Persnlichkeitsstile
Mit der Dauer der Arbeitsunfhigkeit im zurckliegenden Jahr
zeigten zwei PersFnlichkeitsstile des PSSI bei zweiseitiger Fragestellung signifikante bzw. marginal signifikante Korrelationen,
ein PersFnlichkeitsstil verfehlte knapp die Signifikanz (siehe
Tab. 1).
Je „zurckhaltender“ eine Person in dem oben beschriebenen
Sinne war, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit langer Arbeitsunfhigkeitszeiten (r = –,22). Ebenso hatten Personen mit
einem „ehrgeizigen“ PersFnlichkeitsstil eher krzere Arbeitsunfhigkeitszeiten (r = –,20). Personen mit dem Stil „selbstbestimmt“ (r = ,17) waren demgegenber der Tendenz nach hufiger arbeitsunfhig im letzten Jahr. Damit fanden sich niedrige,
aber teilweise signifikante Korrelationen zwischen PersFnlichkeitsstilen und Dauer der Arbeitsunfhigkeit.
Prdiktion der Arbeitsunfhigkeitsdauer im letzten Jahr
Werden alle in Tab. 1 aufgefhrten Variablen zur Prdiktion der
Arbeitsunfhigkeitsdauer im letzten Jahr in eine schrittweise lineare Regression eingegeben, so wurde im ersten Schritt der
FFbH-R extrahiert, b = –,50, t(87) = –5,36, p < ,001. Er leistete eine
signifikante Varianzaufklrung von 25 %. Im zweiten Schritt
wurde zustzlich zum FFbH, b = –,48, t(86) = –5,19, p < ,001, der
PersFnlichkeitsstil „zurckhaltend“ aufgenommen, b = –,19,
t(86) = –2,10, p < ,04. Die aufgeklrte Varianz stieg damit signifikant auf 29 % an. Schmerz, Vitalitt, Depression und Alter sowie
die brigen PersFnlichkeitsstile des PSSI konnten keine zustzliche Varianz aufklren.
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nchterne Sachlichkeit sowie eine Gleichgltigkeit gegenber
sozialen Beziehungen“ (S. 15).
– Der „selbstbestimmte“ PersFnlichkeitsstil: „Hauptmerkmale
des mit dieser Skala erfassten PersFnlichkeitsstils sind selbstbestimmtes bzw. (in der pathologischen Ubersteigerung)
rcksichtsloses Durchsetzen eigener Ziele, selbstsicheres
(bzw. verletzendes und erniedrigendes) Verhalten gegenber
anderen. Die antisoziale PersFnlichkeitsstFrung ist durch verantwortungsloses, rcksichtsloses und unsoziales Verhalten
sowie durch fehlende Schuldgefhle bei Normverletzungen
charakterisiert“ (S. 15).

Korrelationen am Ende der Rehabilitation
Die zu Beginn der Rehabilitation gefundenen Zusammenhnge
zwischen Arbeitsunfhigkeit und Beschwerdemaßen haben sich
am Ende der Rehabilitation verstrkt. Korrelationen fr die PersFnlichkeitsstile liegen nicht vor, da der PSSI nur zu Beginn der
Reha erhoben wurde.
Korrelation der Arbeitsunfhigkeit mit den
Selbsteinschtzungsmaßen
Am Ende der Rehabilitation zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen der Arbeitsunfhigkeit am Ende der Rehabilitation
und den Selbsteinschtzungsmaßen Schmerzen und Funktionsfhigkeit zu Therapieende. Schmerzen korrelierten nun jedoch
mit r = ,39 deutlich hFher als zu T1 mit der Arbeitsunfhigkeit.
Starke Schmerzen und geringe Funktionsfhigkeit gingen eher
mit Arbeitsunfhigkeit einher. Zu T2 zeigten sich im Gegensatz
zu T1 ebenfalls signifikante Korrelationen der allgemeinen Depression (r = ,30) und der Vitalitt (r = –,19) mit der Arbeitsunfhigkeit. Arbeitsunfhigkeit ging mit starker Depression und geringer Vitalitt einher (siehe Tab. 2).
Diese Vernderungen in den Zusammenhngen zwischen der Arbeitsunfhigkeit und den verschiedenen Beschwerdemaßen
mssen im Zusammenhang mit den Vernderungen durch die
Rehabilitationsbehandlung gesehen werden.
Ver'nderungen durch die Therapie
Im Folgenden werden auszugsweise Vernderungen dargestellt,
die sich auf den Zeitraum der Rehabilitation beziehen und Einfluss darauf haben, wie sich die Korrelationen zwischen der Arbeitsunfhigkeit und den Beschwerdemaßen verndert haben.
Es wurden jeweils zweifaktorielle Varianzanalysen mit den entsprechenden Variablen und der Arbeitsunfhigkeit zu Beginn der
Rehabilitation berechnet. Die Einzeleffekte wurden mit Hilfe von
t-Tests berprft. Die Effektstrken wurden aus den Mittelwerten T1 – T2 geteilt durch die Standardabweichung von T1 berechnet.

n

AU Status T2
r1

p (2-seitig)

Schmerz T2

158

,39

,000

FFbH-R T2

160

–,45

,000

ADS T2

156

,30

,000

Vitalitt T2

159

-,19

,014

1

Punktbiseriale Korrelation

Schmerzstrke in Abhngigkeit von der Arbeitsunfhigkeit T1
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (Status X Zeit), mit wiederholten Messungen auf dem zweiten Faktor, zeigte sich bei der
Schmerzstrke ein signifikanter Haupteffekt fr den Faktor Status, F(1, 156) = 19,09, p < ,001. Arbeitsunfhige gaben insgesamt
eine hFhere Schmerzstrke an als Arbeitsfhige (M = 5,42 vs.
M = 4,23). Der Haupteffekt fr den Faktor Zeit war ebenfalls signifikant, F(1, 156) = 155,84, p < ,001. Insgesamt zeigte sich ber
alle Patienten eine deutliche Reduktion der Schmerzen (M = 5,72
vs. M = 4,03). Dabei war die Schmerzreduktion im Verlauf der
Therapie fr die Gruppe der arbeitsfhigen Patienten strker als
fr die Gruppe der arbeitsunfhigen Patienten (siehe Tab. 3). Die
Wechselwirkung von Status zu T1 und Zeit war signifikant,
F(1, 156) = 4,20, p < ,04). Bei nachfolgenden t-Tests zeigten sich
signifikante Effekte fr beide Gruppen von T1 zu T2 mit Effektstrken von 0,87 fr die arbeitsunfhigen und 1,06 fr die arbeitsfhigen.
Krperliche Funktionsfhigkeit in Abhngigkeit von der
Arbeitsunfhigkeit T1
Die zweifaktorielle Varianzanalyse (Status X Zeit) der kFrperlichen Funktionsfhigkeit gemessen mit dem FFbH-R ergab einen
signifikanten Haupteffekt fr den Faktor Status, F(1, 156) = 46,35,
p < ,001. Arbeitsfhige Teilnehmer zeigten deutlich hFhere Werte
in der Funktionsfhigkeit als arbeitsunfhige Teilnehmer
(M = 64,38 vs. M = 45,22). Der Haupteffekt fr den Faktor Zeit
war ebenfalls signifikant, F(1, 156) = 17,80, p < ,001. Insgesamt
stieg die Funktionsfhigkeit im Verlaufe der Therapie an
(M = 51,36 vs. M = 56,56). Rein deskriptiv deutete sich an, dass
die arbeitsfhigen mehr von der Therapie profitierten (siehe
Tab. 3). Die Wechselwirkung von Status und Zeit war jedoch
nicht signifikant. Bei den nachfolgenden t-Tests zeigten sich signifikante Effekte fr die Arbeitsfhigen und fr die Arbeitsunfhigen. Die Effektstrke fr die Arbeitsunfhigen von 0,22 und die
Arbeitsfhigen von 0,38 sind jedoch eher klein. Wird die klinisch
relevante Schwelle von 70 im FFbH-R bercksichtigt, so zeigte
sich, dass die arbeitsunfhigen Patienten auch am Ende der
Reha noch weit unterhalb dieser Schwelle lagen.
Allgemeine Depression in Abhngigkeit von der
Arbeitsunfhigkeit T1
Die zweifaktorielle Varianzanalyse (Status X Zeit) der allgemeinen Depression ergab einen signifikanten Haupteffekt fr den
Faktor Status, F(1, 153) = 5,81, p < ,02. Arbeitsfhige Teilnehmer
zeigten niedrigere Depressionswerte als arbeitsunfhige Teilnehmer (M = 10,10 vs. M = 12,76). Der Haupteffekt fr den Faktor
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Sowohl bei der aktuellen Arbeitsunfhigkeit als auch bei der
Dauer der Arbeitsunfhigkeit im zurckliegenden Jahr wurden
durch einzelne PersFnlichkeitsstile zustzliche (von der kFrperlichen Funktionsfhigkeit unabhngige) Varianzanteile aufgeklrt.

Tab. 2 Korrelationen zwischen den klinischen Maßen zu T2 und
dem Status der Arbeitsunfhigkeit zu T2
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Prdiktion des aktuellen Arbeitsunfhigkeitsstatus
Werden alle in Tab. 1 aufgefhrten Variablen zur Prdiktion des
aktuellen Arbeitsunfhigkeitsstatus in eine schrittweise logistische Regression eingegeben, so wurde im ersten Schritt der
FFbH-R extrahiert, b = –,07, Wald(1) = 20,63, p < ,001. Er leistete
eine signifikante Varianzaufklrung von 28 % (Cox u. Snell). Im
zweiten Schritt wurde zustzlich zum FFbH, b = –,08,
Wald(1) = 19,90, p < ,001, der PersFnlichkeitsstil „sorgfltig“ aufgenommen, b = –,10, Wald(1) = 6,25, p < ,02. Die aufgeklrte Varianz stieg damit signifikant auf 34 % (Cox u. Snell) an. Schmerz,
Vitalitt, Depression und Alter sowie die brigen PersFnlichkeitsstile des PSSI konnten keine zustzliche Varianz aufklren.
Durch das berechnete Modell mit den Variablen Funktionsfhigkeit und sorgfltiger PersFnlichkeitsstil konnten 75,3 % der Flle
korrekt der Gruppe der arbeitsfhigen oder arbeitsunfhigen Patienten zugeordnet werden.
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Tab. 3 Mittelwerte und Standardabweichungen der klinischen
Maße zu Beginn (T1) und am Ende (T2) der Rehabilitation,
getrennt nach Status der Arbeitsfhigkeit zu T1
Beginn der Reha

Ende der Reha

Arbeitsf+hige

Arbeitsf+hige

Arbeitsunf+hige

Arbeitsunf+hige

Schmerz

M
SD

5,23
1,83

6,13
1,65

3,23
1,93

4,71
2,16

FFbH-R

M
SD

61,23
17,97

43,08
17,49

67,52
19,59

47,37
22,03

ADS

M
SD

12,10
8,27

13,95
8,30

8,10
6,35

11,56
7,68

Vitalitt

M
SD

37,81
16,87

36,12
14,78

50,60
14,53

46,24
16,15

Vitalitt in Abhngigkeit von der Arbeitsunfhigkeit T1
In der zweifaktoriellen Varianzanalyse (Status X Zeit) fr die Vitalitt zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt fr den Faktor
Zeit, F(1, 157) = 99,67, p < ,001. Im Verlauf der Therapie zeigte
sich insgesamt eine Verbesserung der Vitalitt (M = 36,89 vs.
M = 48,25). Bei den nachfolgenden t-Tests zeigten sich signifikante Effekte fr beide Gruppen von T1 zu T2 mit Effektstrken
von 0,66 fr die Arbeitsunfhigen und 0,74 fr die Arbeitsfhigen. Rein deskriptiv schtzten sich Arbeitsfhige zu beiden Zeitpunkten geringfgig vitaler ein und profitierten etwas mehr von
der Therapie (siehe Tab. 3). Der Faktor Status zeigte jedoch keinen signifikanten Haupt- oder Interaktionseffekt.
Vernderung der Arbeitsunfhigkeit
Die Vernderungen in der Arbeitsunfhigkeit konnten an dieser
Stelle noch nicht abschließend betrachtet werden. Eine grFßere
Zahl von Patienten wurde mit stufenweiser Wiedereingliederung
entlassen, fr eine andere Gruppe wurden weitere berufsfFrdernde Maßnahmen eingeleitet. Beide Personengruppen galten
jedoch am Ende der Rehabilitation noch als arbeitsunfhig. Von
den 54 zu Beginn der Reha arbeitsunfhigen Frauen wurden 6 am
Ende der Rehabilitation arbeitsfhig entlassen, von den 33 arbeitsunfhigen Mnnern wurde 1 arbeitsfhig entlassen. Im letzten Jahr vor der Rehabilitation waren von diesen Personen eine
bis zu 3 Monaten krank, fnf waren 3 – 6 Monate krank und eine
lnger als 6 Monate. Weitere Besonderheiten zeigen sich darin,
dass die arbeitsfhig gewordenen Frauen ein Durchschnittsalter
von 34,3 Jahren hatten, der Mann 43 Jahre alt war. In einer spteren Katamnese wird zu untersuchen sein, wie viele weitere Personen arbeitsfhig geworden sind und inwiefern sich die Zeit der
Krankschreibung im Jahr nach der Reha gegenber dem Vorjahr
verndert hat.

Diskussion
Zu Beginn der Untersuchung war die Frage gestellt worden, welche Faktoren die Arbeitsfhigkeit beeinflussen und welche Rolle
dabei PersFnlichkeitsstile spielen. Innerhalb eines multimodalen
stationren Therapieprogramms wurden die aktuelle Arbeitsunfhigkeit und die Dauer der Krankschreibung im letzten Jahr erhoben und mit den zeitgleich gemessenen Befindlichkeitsdaten
korreliert und in Regressionsgleichungen eingegeben. Schmerzstrke (r = ,24) und Funktionsfhigkeit (r = –,46) korrelierten signifikant mit der Arbeitsunfhigkeit, ebenso der PersFnlichkeitsstil „sorgfltig“ (r = –,28). Bei der Regressionsanalyse sagte der
FFbH die Arbeitsunfhigkeit mit 28 % voraus und der PersFnlichkeitsstil „sorgfltig“ erhFhte die Prdiktion signifikant auf 34 %.
Die Dauer der Krankschreibung im letzten Jahr korrelierte mit
der Schmerzstrke (r = ,25) und mit der Funktionsfhigkeit
(r = –,44). Die PersFnlichkeitsstile „ehrgeizig“ (r = –,20) und „zurckhaltend“ (r = –,22) korrelierten ebenfalls (marginal) signifikant. Wenn hier ebenfalls die Ergebnisse der Regressionsanalyse
angegeben werden, muss jedoch darauf hingewiesen werden,
dass die Befindlichkeitswerte und PersFnlichkeitsstile erst am
Ende des Zeitraums, fr den die „Prdiktion“ gilt, erhoben worden sind. Der FFbH leistete eine Vorhersage von 25 % und der PersFnlichkeitsstil „zurckhaltend“ erhFhte die Prdiktion signifikant auf 29 % fr die Krankschreibung im zurckliegenden Jahr.
Die Variable zurckhaltend wird also hier „rckwirkend“ als Prdiktor fr Krankschreibung genutzt. Dies erscheint mFglich, da
es sich bei PersFnlichkeitsstilen um berdauernde Merkmale
handelt, so dass angenommen wird, dass diese im Zeitraum vor
einem Jahr schon hnlich vorhanden waren. Andererseits wre
es jedoch auch mFglich, dass hufige Arbeitsunfhigkeitszeiten
zu einem „zurckhaltenden“ PersFnlichkeitsstil (s. u.) fhren
und die vorgenommene Richtungsaussage fraglich ist. Schlssig
kann dies erst beurteilt werden, wenn die Arbeitsunfhigkeitszeiten fr das Jahr nach der Rehabilitation vorliegen.
Dass Schmerzen und Funktionsfhigkeit im bestimmten Umfang
mit der Arbeitsunfhigkeit korrelieren, ist sicherlich als trivial
anzusehen. Es entspricht dem vereinfachten, wenngleich auch
hufig vorhandenen Bild, dass lediglich das Funktionsprofil des
Rehabilitanden und das Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes
in Ubereinstimmung gebracht werden mssen. Wenn dies geschehen ist, soll der Rehabilitand wieder arbeitsfhig sein und
seiner Berufsttigkeit nachgehen. Wie schon mehrfach gezeigt
wurde, ist der Zusammenhang wesentlich komplexer. Die persFnliche Situation, die soziale Untersttzung, das Alter, die Beschftigungssituation auf dem Gesamtarbeitsmarkt und in der
eigenen Firma sowie die Dauer der Erkrankung haben bei verschiedenen Gelegenheiten zustzliches Gewicht bewiesen
[2,16, 22]. Manifeste psychische Belastungen, wie Depressionen,
Sngste und SomatisierungsstFrungen, die eine klinische Diagnose rechtfertigen, kommen selten vor [1]. Niederschwellige negative psychische Befindlichkeiten, Einstellungen und vorgefasste
Meinungen treten jedoch bei Patienten mit chronischen Rckenschmerzen hufiger auf und beeinflussen die Rckkehr zur Arbeit [11,16,18, 21]. Der Einsatz des PSSI zeigt, dass die PersFnlichkeitsstile deutlichen Einfluss haben:
– Beim „sorgfltigen“ PersFnlichkeitsstil stehen Grndlichkeit
und Genauigkeit zusammen mit Pflichtbewusstsein im Vor-

Schumacher H-L, Baumann N. Arbeitsunf higkeit bei jngeren Dorsopathie-Patienten … Rehabilitation 2003; 42: 245 – 252

Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt.

Zeit war ebenfalls signifikant, F(1, 153) = 31,84, p < ,001. Insgesamt sank die allgemeine Depression im Verlaufe der Therapie
ab (M = 13,08 vs. M = 9,93). Rein deskriptiv deutete sich an, dass
die arbeitsfhigen mehr von der Therapie profitierten (siehe
Tab. 3). Die Wechselwirkung von Status und Zeit war jedoch
nicht signifikant. Bei den nachfolgenden t-Tests zeigten sich signifikante Effekte fr beide Gruppen von T1 zu T2 mit Effektstrken von 0,5 fr die Arbeitsfhigen und 0,35 fr die Arbeitsunfhigen.

PersFnlichkeitseigenschaften, die Arbeitsfhigkeit eher untersttzen, sind somit: Ttigkeiten eher mit Ehrgeiz zu betreiben
und dabei auch die eigene Bedeutung wahrnehmen zu kFnnen,
die Fhigkeit, positive Dinge auch als solche wahrzunehmen,
eher optimistisch sein zu kFnnen, sich selbst manchmal zurcknehmen zu kFnnen und Verantwortung gegenber der Gesellschaft zu bernehmen. Hufiger krank geschrieben sind tendenziell eher die Berufsttigen, die eigene Interessen rcksichtslos
durchsetzen.
Wenn es in der Therapie gelingt, Handlungskompetenz und
Selbstwirksamkeitserwartung aufzubauen, stellen sich positive
Effekte ein. Wenn jedoch eine vorher festgelegte „persFnliche
Strategie der Arbeitsunfhigkeit“ vorliegt, ist diese nur noch
sehr schwer zu durchbrechen. KFnnte es im Vorfeld gelingen,
Personen mit deutlich fehlender Motivation ausfindig zu machen, wren hier die Ausgaben fr eine Rehabilitationsbehandlung sicher zu sparen.

Eine effektive Rehabilitation muss PersFnlichkeitsstile bercksichtigen und damit die Patienten als Individuen betrachten, denen individuelle Untersttzung zukommt.
Es muss jedoch ebenfalls deutlich gemacht werden, dass auch
jngere Patienten teilweise schon erhebliche orthopdische
Funktionseinschrnkungen mitbrachten und eine Reihe der Teilnehmer, selbst besten Willen vorausgesetzt, nicht in der Lage gewesen wren, ihren alten Arbeitsplatz wieder einzunehmen.
Hier ist das Ergebnis der weiteren Maßnahmen nach der Rehabilitation abzuwarten.
Schlussfolgerungen
Mit dem Einsatz des PSSI konnte gezeigt werden, dass psychische Eigenschaften, die nicht einer psychischen StFrung entsprechen, einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitsunfhigkeit
ausben. Es muss sich in der Zukunft zeigen, ob dies einen Hinweis auf Therapieerweiterung ergibt. Pfingsten et al. [16] beschreiben schwer beeinflussbare soziale und psychische Faktoren als ausschlaggebend fr die Rckkehr zur Arbeit, Hasenbring
et al. [11] finden bei PersFnlichkeitsfaktoren oder Trait-Merkmalen nur eine untergeordnete Bedeutung (Level-C-Evidenz) in ihrer Ubersichtsarbeit. In unserer Untersuchung ist zu bercksichtigen, dass signifikante, aber eher niedrige Korrelationen (r = 0,21
bis r = 0,28) die Zusammenhnge der PersFnlichkeitsstile mit der
Arbeitsunfhigkeit charakterisieren. Die allgemein akzeptierte
Bedeutung von sozialen Faktoren und der selbst prognostizierten
Rckkehr an den Arbeitsplatz [9,11,16 – 18, 21, 22] wird dadurch
nicht beeinflusst, sondern ergnzt. Die bisher eher diffusen
Schilderungen der psychischen Beeinflussungen werden durch
die PersFnlichkeitsstile des PSSI gliederbar und transparenter.
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